SUISA
A mach
ht Mussik mög
glich
Als Genosssenschaft der
d Urheberr und Verleg
ger von Mu
usik vermitte
elt die SUISSA zwischen
n
Musikschaffenden und -nutzern und macht Musik mög
glich.

Gerechte
e Bedingung
gen schaffen
Die SUIS
SA setzt sich dafür ein, da
ass Musiksch
haffende fairr für ihre Arb
beit bezahlt
werden. Als wirtschaaftlich geführrte Genossen
nschaft verteeilen wir den
n
grösstmö
öglichen Tei l unserer Ein
nnahmen an die Musikschhaffenden.
Wir gehe
en offen auf Veränderung
gen und den
n zunehmend
den Wettbew
werb ein. Da
a
immer mehr
m
Musik kkonsumiert wird,
w
wollen wir
w auch die Einnahmen zugunsten
z
der
Musiksch
haffenden daauerhaft steigern.
ge Stütze de
er Gesellscha
aft. Wir setzeen uns dafür ein, dass de
er
Kultur istt eine wichtig
Wert dess Kulturschafffens gebührrend anerkan
nnt wird.
Zwischen
n Musikschafffenden und -nutzern verrmitteln
Die Musiiknutzer verb
breiten die Arbeit
A
der Musikschaffennden in der Öffentlichkeit
Ö
t
und sorg
gen für die fi nanzielle Bassis, damit we
eiterhin neuee Werke entsstehen
können. Als Vermittle
erin ermöglicht die SUISA dieses Zussammenspie
el.
Die Verb
bände der M usiknutzer siind für uns wichtige
w
Parttner. Mit ihne
en verhandeln
wir und erstellen
e
gerrechte Tarife
e.
e Mitglieder national und
d internationaal und beraten sie
Wir vertrreten unsere
professio
onell, fachku ndig, mehrsprachig und persönlich. Als zentrale Anlaufstelle
e
für Urheb
berrechte errleichtern wirr die Prozessse für Musiksschaffende und
u -nutzer in
n
allen Lan
ndesteilen. A
Ausserdem gehen wir Kooperationenn mit Unterne
ehmen im Inund Auslland ein, um
m bestmögliche Dienstleisstungen anzuubieten.
g FONDATIO
ON SUISA fördern wir daas aktuelle sc
chweizerische
e
Über unssere Stiftung
Musiksch
haffen in sein
ner ganzen Vielfalt.
V
Mit Herzzblut arbeiten
n
Musik istt Leidenschaaft – das spie
egelt sich in unserer
u
Arbeeit wider. Wir bringen un
ns
in die Firrma ein, inde
em wir mitde
enken, mitreden und mitv
tverantworte
en. Wir
kommun
nizieren aktivv, zeitgerechtt und transparent.
Mit unse
eren Mitglied
dern, Kunden
n und Kollegen gehen wiir respektvolll und
wertschä
ätzend um. W
Wir legen gro
ossen Wert auf
a Qualität, Präzision un
nd fundiertess
Fachwisssen sowie au
uf die gezielte Förderung
g der Mitarbeeitenden. Un
nsere
kompete
enten Führun
ngskräfte sind Lenker des Wandels uund stellen den
Kommun
nikationsflusss sicher.
Wir biete
en mitarbeite
erfreundliche
e Anstellung
gsbedingung
gen. Die Vere
einbarkeit vo
on
Beruf und Privatlebe
en ist uns wicchtig.

